Highlights … Hoinze Karsee

Das Kreuz in Mattenhaus: Der Stopp an der B 30

Ausscheren, anhalten und genießen...
Wo sich die Landkreise Biberach und Ravens-

ben-Entdecker, denn alle Highlights der

Die Kartoffeln für den gerühmten

burg die Hand reichen, dort steht das Kreuz

Region sind von hier aus schnell zu

Schmidt-Salat stammen von Bauern in

erreichen: Die Barockstraße oder der

nächster Nähe, der Bio-Apfelsaft gar

Radweg Donau-Bodensee, die maleri-

vom Nachbarn, das Wild für die Fein-

sche Kleinstadt Bad Waldsee, Stein-

schmecker liefert ein Jäger aus Unter-

hausen mit der berühmten Dorfkirche.

ankenreute, das Fleisch kommt vom

Oder Wolfegg oder...

Metzger, das Weiderind aus dem All-

Seit 1929 betreibt die Familie Schmidt-

gäu. So hat die Kreuz-Küche längst

Bohner den Landgasthof. Mutter Inge-

einen guten Ruf in Oberschwaben und

borg baute bereits 1975 das Hotel dazu.

darüber hinaus.

Jetzt ist Horst Schmidt junior der Chef

Der Spagat zwischen Hotel und gemüt-

Gasthof und Hotel sind für Gäste bes-

im Haus – 31 Jahre jung und voller

lichem Landgasthof ist bestens gelun-

tens gerüstet und dies übrigens seit

Tatendrang, auch als Wirtesprecher

gen. Dafür sorgen auch die drei Frauen

dem 15. Jahrhundert. Inzwischen bringt

der Aktion LandZunge. Seine Kunst als

von Horst: die rührige Mutter und die

die vierte Generation der Wirtsfamilie

Koch hat Horst in Partenkirchen ge-

beiden schönen Schwestern, beide en-

Schmidt frischen Wind in das schmucke

lernt, in Mattenhaus setzt er ganz be-

gagiert und vom Fach. Auch die Einhei-

Anwesen.

wusst auf die regionale Küche, aber er

mischen schätzen das Kreuz: Die Feuer-

Die Vergangenheit als ehemaliger Guts-

blickt schon auch gerne über den

wehr und die Fußballer, die Landju-

hof der Fürsten von Waldburg-Wolfegg

Tellerrand hinaus – bringt etwa vom

gend oder die „Achsteiner Narren“ zieht

ist dem dem stattlichen Kreuz gut an-

Urlaub in Brasilien neue Ideen mit oder

es regelmäßig ins Haus oder in den

zusehen. Aber nur wenige wissen, dass

serviert ein Liebesmenü zum Valen-

wunderbaren Biergarten. Oder für eine

in Mattenhaus einst Braunvieh gezüch-

tinstag. Dann lächelt hier die Seele...

standesgemäße Hochzeit im großen

von Mattenhaus. Direkt an der B 30 und damit
eine starke Adresse für moderne Nomaden. Aber
Vorsicht: Wer hier einmal ausschert und sich
eine Pause im Stress gönnt, der kommt gerne
wieder...

tet wurde. Sogar eine Melkerschule war

Saal, ein Jahr nach dem Liebesmenü...

geplant. Inzwischen werden hier keine
Kühe mehr gemolken, sondern zwan-
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zig komfortable Fremdenzimmer bie-
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ten die Chance für eine kleine Auszeit.
Auf dem Weg in den Süden, aber mehr
noch als Startrampe für Oberschwa-
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